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Industrie 4.0
Industry 4.0 
Wir suchen innovative Technologien  
für die intelligente Fabrik der Zukunft.

We’re looking for innovative technologies  
for the smart factory of the future.

 



Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe und  
Vorsitzender der TechnologieRegion Karlsruhe GbR

Lord Mayor of the City of Karlsruhe and  
Chairman of TechnologieRegion Karlsruhe GbR

Gesucht: die innovativste Technologie  
für die 4. industrielle Revolution 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die TechnologieRegion Karlsruhe steht für innovative 
Spitzentechnologie – daher würdigen wir jedes Jahr he- 
rausragende Forschungs- und Innovationsleistungen mit 
dem NEO – dem mit 20.000 Euro dotierten Innovations-
preis der TechnologieRegion Karlsruhe. 

Im Zeitalter der Industrie 4.0 geben die Produkte selbst 
die Antwort und informieren die Maschinen, was mit 
ihnen passieren soll. Kurz: Die Objekte werden intelligent. 
Sie tragen Barcodes oder Chips mit den entsprechenden 
Informationen auf der Oberfläche. Scanner lesen die 
Daten aus, übermitteln sie online weiter – und steuern 
damit Maschinen und Produktionsanlagen. Auf diese 
Weise kommunizieren die smarten Objekte miteinander. 
Es entsteht ein „Internet der Dinge und Dienste“. Die phy- 
sikalische Welt und die virtuelle Welt verschmelzen zu 
cyber-physischen Systemen. 

Was sich wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film 
anhört, gehört längst zu den großen Herausforderungen 
im Alltag unserer Forschungslabore in der Technologie- 
Region Karlsruhe. Schon immer waren bei uns Erfinder 
und Forscher zu Hause, die mit ihrem Innovationsgeist 
die Zukunft gestaltet haben. Kein Zweifel: Die Stärke 
unserer Region liegt in ihrer Innovationskraft. 

Sie arbeiten im Forschungsbereich der cyber-physischen 
Systeme und entwickeln hierzu Lösungen? Dann bewer-
ben Sie sich! Hiermit lade ich Sie herzlich zur Beteiligung 
am Wettbewerb ein.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

Ihr Dr. Frank Mentrup

Wanted: the most innovative technology  
for the fourth industrial revolution

Ladies and gentlemen,

The Karlsruhe TechnologyRegion stands for innovative,  

leading-edge technology. So every year we reward out- 

standing research and innovation projects with NEO, the 

Karlsruhe TechnologyRegion Innovation Prize endowed  

with EUR 20,000.

 

In the Industry 4.0 era, the products themselves have the 

answers and tell the machines what to do with them. In 

short, objects are getting smart. They have barcodes or 

chips on the surface that contain all the relevant informa-

tion. Scanners read the data, transmit it online, and send 

instructions to the machines and production systems. This 

enables smart objects to communicate with each other,  

creating an “Internet of Things and Services”. The physical 

and virtual worlds merge to form cyber-physical systems. 

What sounds like a scene from a science fiction movie has 

long been one of the major challenges in the everyday lives 

of our research laboratories in the Karlsruhe Technology- 

Region. We have always been home to innovators and re- 

searchers who shape the future with their innovative spirit. 

There is no doubt: the power of innovation is our main 

strength. 

Do you work in research into cyber-physical systems and  

are you developing solutions in this field? Then apply now!  

I cordially invite you to take part in this competition. 

I look forward to receiving your application!

With kind regards, Dr. Frank Mentrup



Industrie 4.0: Wir suchen 
innovative Technologien  
im Bereich der Informati-
sierung der klassischen 
Industrien mit cyber- 
physischen Systemen.

Industry 4.0: We’re looking 
for innovative technologies 
to computerise traditional 
industries with cyber-phy- 
sical systems.

Nach der Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft,  
der Massenfertigung mit Hilfe von Fließbändern und elek- 
trischer Energie und der digitalen Revolution, die eine Auto- 
matisierung der Produktion durch den Einsatz von Elektro- 
nik und IT möglich machte, folgt nun die 4. industrielle  
Revolution: Die Informationstechnologie hält Einzug in 
die klassische Produktion. In der Industrie 4.0 geben die 
Produkte selbst Antworten wie: Welche Rezeptur kommt 
in den Behälter? Wie muss der Rohling bearbeitet werden?  
Wohin wird die Ware geliefert? So tragen sie beispiels-
weise Barcodes, die die entsprechenden Informationen 
beinhalten. Das Ziel ist die „Smart Factory“, die intelli-
gente Fabrik, die sich durch Wandlungsfähigkeit, Res- 
sourceneffizienz und Ergonomie sowie die Integration 
von Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und 
Wertschöpfungsprozesse auszeichnet.

Kennzeichnend im Bereich der Industrieproduktion ist die 
starke Individualisierung der Produkte in einer hoch flexibi- 
lisierten Produktionslinie, die mit dem Verfahren der Selbst- 
optimierung, Selbstkonfiguration und Kognition eine intel- 
ligente Automatisierungstechnik schafft – mit dem Ziel, 
Menschen bei ihrer zunehmend komplexen Arbeit besser zu 
unterstützen. Die 4. industrielle Revolution zeigt sich nicht 
nur an Produktionsanlagen. Sie verändert auch die Welt 
vor den Fabriktoren: Intelligente Maschinen und Produkte, 
Lagersysteme und Betriebsmittel werden konsequent ver-
zahnt – entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der 
Logistik über Produktion und Marketing bis hin zum Service.

Gesucht werden Modelle und Projekte, die
»  im Bereich des „Internets der Dinge“ mit cyber-phy-

sischen Systemen (CPS) neue Technologien anwenden 
»  durch Konvergenz, d. h. durch integrierte Gesamtlösungen 

für unterschiedliche Steuerungs- bzw. Informations- 
verarbeitungsaufgaben bestehende Insellösungen  
ablösen können

»  im Blick auf die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit  
von Unternehmen neue Maßstäbe setzen

First there was mechanisation with water and steam power. 

Then came mass production with assembly lines powered 

by electricity. Next was the digital revolution, which enabled 

us to automate processes using electronics and IT. Now the 

fourth industrial revolution is upon us: Information techno-

logy is gaining a foothold in traditional manufacturing. In 

what has been dubbed “Industry 4.0”, the products them-

selves will answer questions like: Which composition goes 

in here? How must this blank be processed? Where are these 

goods being delivered to? The answers lie in their barcodes 

and the information they contain. The aim is to create a 

“Smart Factory” that is highly adaptable and ergonomic, 

makes efficient use of resources, and integrates customers 

and business partners into business and value creation 

processes.

On the industrial production front there will be a high level 

of product customisation on an ultra-flexible production  

line, creating intelligent automation technology with self- 

optimisation, self-configuration and cognition designed to 

help people meet their increasingly complex work require-

ments. But the fourth industrial revolution will not only 

happen inside production facilities. It will also change what 

happens to products before they reach the factory gates. 

Intelligent machines and products, storage systems and 

resources are being resolutely interlinked along the entire 

value chain – from logistics, production and marketing right 

through to service. 

We’re looking for models and projects that

» use new technologies for the “Internet of Things”  

 with cyber-physical systems (CPS)

» use convergence to replace existing island solutions  

 with integrated total solutions for different control  

 and information processing tasks

» set new standards in terms of efficiency and  

 competitiveness.



Industrie 4.0: Wir suchen innovative Technologien im  
Bereich der Informatisierung der klassischen Industrien  
mit cyber-physischen Systemen.
Innovative Technologien sind die Basis für die erfolgreiche  
Gestaltung der Zukunft. Um die besten Lösungen eines wissen-
schaftlichen Fachgebiets zu finden und zu würdigen, verleiht  
die TechnologieRegion Karlsruhe jährlich den mit 20.000 Euro 
dotierten Innovationspreis „NEO“.

Industry 4.0: We’re looking for innovative technologies  
to computerise traditional industries with cyber-physical 
systems.
Innovative technologies are the key to successfully shaping  
the future. To find and reward the best solutions in a scientific  
discipline, every year the Karlsruhe TechnologyRegion awards  
the NEO Innovation Prize worth EUR 20,000. 

Preisträger NEO2013: OB Dr. Frank Mentrup und Roland Tichy 
übergaben EnBW-Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Mastiaux und 
Hellmuth Frey, stellvertretender Leiter Forschung und Innovation 
bei der EnBW AG, den Innovationspreis.

NEO Innovation prize winners 2013: Lord Mayor Dr. Frank Mentrup 
and Roland Tichy present the prize to Dr. Frank Mastiaux, CEO and 
Hellmuth Frey, Deputy Head Research and Innovation, EnBW AG.

Preisträger NEO2012: Professor Dr. Gunther Krieg, Gründer und 
Gesellschafter der UNISENSOR Sensorsysteme GmbH, verliehen 
durch Werner Eckert, Leiter der Redaktion Umwelt und Ernährung 
im SWR, und TRK-Vorsitzenden OB Heinz Fenrich.

NEO Innovation prize winners 2012: Professor Dr. Gunther Krieg, 
founder and shareholder of UNISENSOR Sensorsysteme GmbH. 
The NEO2012 is presented by Werner Eckert, head of the “envi- 
ronment and nutrition“ editorial department of the SWR, and by 
Karlsruhe‘s Mayor Heinz Fenrich, president of the TRK.



Überzeugende Leitidee 

Gesucht werden Innovationen, denen eine überzeugende 
Leitidee zugrunde liegt. Die Innovation soll einem breiten 
Publikum vermittelbar sein und einen wichtigen Beitrag 
zur Lösung einer aktuell bedeutsamen Fragestellung in  
der Forschung liefern. Eine reine Grundlagenforschung  
soll nicht Gegenstand der Bewerbung sein.

Marktfähigkeit

Gesucht werden Innovationen, die auf ein marktfähiges 
Produkt oder eine Dienstleistung zielen. Produkte oder 
Dienstleistungen, die seit Jahren üblich sind oder bereits 
angewendet werden und im allgemeinen Bewusstsein 
keine Neuerung mehr darstellen, sollen nicht Thema der 
Bewerbung sein.

Globale Relevanz, Internationalität

Gesucht werden Innovationen, die eine globale Relevanz 
erwarten lassen und eine internationale Dimension ent- 
weder in ihrer Entstehung oder in ihrer Anwendung auf- 
weisen. Produkte und Dienstleistungen, die regional be-
grenzt sind, sollen nicht Gegenstand der Bewerbung sein.

Global relevance / international potential 

We’re looking for innovations that have the potential to 

develop global relevance and a clear international dimen- 

sion, either in terms of their development or use. Products 

and services with a regional dimension will not be considered.

Marketability

We’re looking for innovations that will lead to a marketable 

product or service. Products or services that have been in 

use for many years and would no longer be widely regarded 

as an innovation will not be considered.

Convincing core idea 

We’re looking for innovations based on a convincing core 

idea. The innovation should be easily understood by a wide 

public and should make a significant contribution to solving 

a current important issue in research. The application should 

not only relate to basic research work.

Preisträger NEO2011: Rainer Blickle, geschäftsführender Ge- 
sellschafter von SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG durch den 
parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsminis- 
terium Jan Mücke und TRK-Vorsitzenden OB Heinz Fenrich.

NEO Innovation prize winners 2011: Rainer Blickle, Managing 
Partner of SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG. The NEO2011 is 
presented by Jan Mücke, Parliamentary Secretary of State in the 
Federal Ministry of Transport, and by Karlsruhe‘s Mayor Heinz 
Fenrich, president of the TRK.

Preisträger NEO2010: Peter und Andreas Roth von der Hydro- 
Energie Roth GmbH, verliehen durch EU-Energiekommissar 
Günter Oettinger und TRK-Vorsitzenden OB Heinz Fenrich.

NEO Innovation prize winners 2010: Peter and Andreas Roth 
of Hydro-Energie Roth GmbH. The NEO2010 is presented by EU 
Energy Commissioner Günter Oettinger, and by Karlsruhe‘s Mayor 
Heinz Fenrich, president of the TRK.



Welcher Preis kommt auf Sie zu?
Lassen Sie sich feiern und belohnen! 
 
What will you win? 
Be celebrated and rewarded!

Award procedure

There is a two-stage application procedure. First, candi-

dates submit a short application by 30 April 2013, following 

the criteria stipulated in the documentation. After pre-se-

lection by a jury, ten candidates will be invited to submit 

detailed documentation by 15 June 2014. The jury will select 

up to five of these ten submissions.

Awards ceremony / prize money

At the award ceremony, all the selected projects will be pre- 

sented and the winner of the Karlsruhe TechnologyRegion 

Innovation Prize NEO2014 will be announced. The award 

ceremony will take place on 14 October 2014 at the Karls- 

ruhe Technologypark.

Vergabeverfahren 

Die Ausschreibung erfolgt zweistufig. Die Teilnehmer 
bewerben sich bis 30. April 2014 über eine vorgegebene 
Kurzbewerbung. Nach einer Vorauswahl durch eine Jury 
werden für zehn Bewerbungen weiterführende Ausarbei-
tungen angefordert. Von diesen Einreichungen, die bis  
15. Juni 2014 zu übermitteln sind, nominiert die Jury bis  
zu fünf Arbeiten. 

Preisverleihung / Preisgeld

Im Rahmen der Preisverleihung werden alle nominierten 
Arbeiten präsentiert und der Preisträger des NEO2014 – 
Der Innovationspreis der TechnologieRegion Karlsru- 
he – bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am  
14. Oktober 2014 im Technologiepark Karlsruhe statt.

BADEN-BADEN

KARLSRUHE



Bewerben Sie sich!
Einladung zur Teilnahme am NEO2014 – 
Der Innovationspreis der TechnologieRegion Karlsruhe 
 
Apply now! 
Invitation to participate in NEO2014 –
the Karlsruhe TechnologyRegion innovation prize

Bisherige Preisträger: / Previous prize winners:

NEO2010
Hydro-Energie Roth GmbH aus Karlsruhe mit dem Projekt „Bewegliches,  
über- und unterströmbares Wasserwerk“
NEO2010: Hydro-Energie Roth GmbH of Karlsruhe with the project “Movable hydroelectric  
power station“

NEO2011
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG aus Bruchsal mit dem Projekt „Induktives  
Energie- und Datenübertragungssystem zur kabellosen Batterieladung für Elektrofahrzeuge“
NEO2011: SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG of Bruchsal with the project:
“Contactless inductive energy and data transmission system for the charging of electric vehicles“ 

NEO2012
UNISENSOR Sensorsysteme GmbH aus Karlsruhe mit dem Projekt „Online- 
Analysesystem ORGANOTRACE 100 für die Qualitätssicherung von Trinkwasser“
NEO2012: UNISENSOR Sensorsysteme GmbH of Karlsruhe with the project “Online analysis 
system ORGANOTRACE 100 for the quality control of drinking water“

NEO2013
EnBW Energie Baden-Württemberg AG aus Karlsruhe mit dem Projekt „MeRegio (Minimum 
Emission Region)“
NEO2013: EnBW Energy Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, with its project “MeRegio (Minimum 
Emission Region)”
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Bewerben Sie sich jetzt!   / Apply now!

Ne02014D e r  I n n o v a t I o n s p r e I s  D e r 
t e c H n o L o g I e r e g I o n  k a r L s r u H e

Machen Sie mit und lassen Sie  
Ihre Ideen und Innovationen prämieren!
Ihre Bewerbung mit Name, Anschrift und einer Kurz- 
beschreibung senden Sie bis 30. April 2014 bitte an:

Geschäftsstelle der TechnologieRegion Karlsruhe
Nicole Völz / c / o Stadt Karlsruhe / 76124 Karlsruhe 
Tel. 0721 133-1321 / Fax 0721 133-1309
E-Mail: neo@technologieregion-karlsruhe.de

Wir sind sehr gespannt auf Ihre Arbeiten!

Take part in the competition and be  
rewarded for your ideas and innovations!

Send your application (including your name, address and  

a short description) by 30 April 2014 to:

Geschäftsstelle der TechnologieRegion Karlsruhe
Nicole Völz/ c/o Stadt Karlsruhe / 76124 Karlsruhe

Tel: +49 721 133 1321 / Fax: +49 721 133 1309

Email: neo@technologieregion-karlsruhe.de

We look forward to your application!

NEO2014 – Der Innovationspreis der  
TechnologieRegion Karlsruhe wird unterstützt von:

NEO2014 – The Karlsruhe TechnologyRegion  
Innovation Prize is supported by:


